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© Die Vorrichtung zum Einrichten einer Wirbelsaule mit

geschadigten Wirbelkdrpern, bei der Tragbolzen in die Wir-

belkorper beiderseits des geschadigten Wirbelkorpers ein-

gesetzt sind, besteht aus einem auf einer Fuhrungsachse (4)

verstellbaren (51 und einem zweiten auf der Fuhrungsachse

ortsfesten Arm (11), wobei jeder Arm endseitig rwei um sen-

krecht zueinander stehende Ebenen verstellbare Aufnah-

mehulsen (9) tragt, die je eine Verlangerungsstange (12)

aufnehem, die auf den Tragbolzen aufgesetzt ist. der in den
Wirbelkdrper eingebracht ist.
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Vorrichtung zum Einrichten einer Wirbelsaule mit

geschadigten V/irbelkbrpern

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ein-

richten einer Wirbelsaule rait geschadigten Wirbel-

5 korpern, wobei Tragbolzen in die Virbelkbrper

beiderseits des geschadigten Wirbelkbrpers einge-

setzt sind, urn ein Stiitzsystem anzubringen.

I3ekanntlich muB einer Wirbelsaule mit beschadigten

Wirbelkbrpern dadurch wieder zur Stabilitat ver-

10 holfen werden, daft ein Stiitzsystem in die Wirbel-

kbrper beiderseits des geschadigten Virbelkorpers
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eingesetzt wird. Dabei mufi zunachst ein Einrichten

und daraufhin das Stabilisieren der Wirbelsaule

erfolgen. Das Stabilisieren dcr Wirbelsaule er-

folgt dabei in der Weise, dafl der ^eschadigtc

5 Virbelkorper mechanisch uberbriickt wird. Hierzu

dienen Spannschrauben, die die iibereinander-

stehenden Tragbolzen, die in die gesunden Wirbel-

korper eingesetzt sind, miteinande_r verbinden und

dadurch die Kraftubertragung iibernehmen. Die

10 Spannschrauben bestehen aus einer Gewindehulse

,

in deren Enden Schraubbolzen rait gegensinnigen

Gewinde eingescliraubt sind. Dadurch kann die die

Tragbolzen verbindende Spannschraube durch Drehen

dcr Gewindehiilse zum Einrichten und zum Stabili-

15 sieren verwendet werden.

Da zum Einrichten der Wirbelsaule wegen der er~

forderlichen flebelkrafte relativ lange Tragbolzen

benbtigt werden, muB nach erfolgter Stabilisierung

der Wirbelsaule ein Abschneiden der iiberstehenden

20 Langen der Tragbolzen erfolgen, damit die Implan-

tation des gesamten Stiitzsystems erfolgen kann.

Das bringt jedoch Erschiitterungen dieses Systems

mitsich; auBerdem ist unvermeidlich, dafi Metall-

staub in die Wunde gelangt. Hinzukommt, dafi das

25 Stiitzsystem eine grofle Materialmenge darstellt,

die implantiert werden mufi. AuBerdera ist die

Operation wegen der Vielzahl der in der /fiefe der
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ttunde einzusetzenden Schrauben technich schwierig

und erhbht die Operationsdauer.

Der Erf indung licgt daher die Aufgabc zugrunde,

das Einrichten der Virbelsaule mit anderen Hitteln

5 vorzunehmen, als denen, die zur Stabilisierung

dienen.

Nach der Erfindung ist die Vorrichtung gekenn-

zeichnel durch einen auf einer Fuhrungsachse ver-

stellbaren und einen zweiten auf der Fuhrungs-

10 achse ortsfesten Arm, wobei jeder Arm endseitig

zwei urn senkrecht zueinander stehende Ebenen

verstellbare Aufnahmehiilsen tragt, die je eine

Verlangerungsstange aufnehmen, die auf den Trag-

bolzen aufgesetzt ist, der in den Wirbelkorper

15 angebracht ist.

Im einzelnen ist die Ausbildung dabei so getroffen,

dafl die Aufnahmehiilse eine Ansatzflache mit Raste-

rung tragt, die auf einer Stiitzflache mit Kaste-

rung ldsbar befestigt ist, wobei die Stiitzflache

20 gelenkig und feststellbar am Arm angebracht ist.

Dadurch kann zunachst die Stiitzflache um die Ge-

lenkachse verstellt werden, auBerdem kann auch die

Ansatzflache mit ihrer Rasterung auf der Stiitz-

flache selbst verstellt werden. Die Befestigung

25 der Ansatzflache mit der Stiitzflache erfolgt da-

bei im allgemeinen durch eine Schraubverbindung,
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wobei dann in der Ansatzflache eine entsprechende

Bohrung angebracht sein muB.

Die Fuhrungsachse,auf der die beiden Arme ange-

bracht sind, tragt eine Gewinde, das-*eine Stell-

5 mutter aufnimmt, die an dem verstellbaren Arm an-

greift.

Sind die Verlangerungsstangen auf die Tragbolzen

aufgesetzt, dann kann das Einrichten. der wirbel-

saule dadurch erfolgen, daft die Vorrichtung mit

10 Hilfe der Aufnahmehulsen auf die Verlangerungs-

stangen aufgeschoben und dort befestigt wird.

Durch Drehen an der Stellmutter werden die beiden

Arme aufeinanderzu- oder wegbewegt, so daft auf die

Tragbolzen ein entsprechendes Biegemoment ausgeiibt

15 wird, das zu einer Einrichtung bzw. Ausrichtung der

Wirbelsaule fiihrt.

Der Tragbolzen tragt koaxial ein Gewinde zur Be-

festigung der Verlangerungsstange. Ferner tragt der

Tragbolzen eine Befestigungsflache fur eine Spann-

20 schraube.

1st das Einrichten der Wirbelsaule erfolgt, dann

kann durch Anbringen einer Spannschraube oder

eines Fixierstabes an der mit Rasterung ver-

sehenen Befestigungsflache des Tragbolzens

25 die Stabilisierung der Wirbelsaule erfolgen.

Da die Verlangerungsstangen abnehmbar sind,

kann mithin der Tragbolzen relativ kurz
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ausgebildet wcrdcn, da .er namlich nichl zum Ein-

richten der V/irbelsaule benbtigt wird, sondern

lediglich zur Stabilisierung. Es kann dann aucti

eine Spannschraube verwendet verden, die nicbt

5 aus einer Gewindehiilse mit zwei endseitig elnge-

setzten Schraubbolzen besteht, sondern lediglich

cine Spannschraube aus Spannhiilse und Schraub-

bolzen, die jeweils endseitig eine Befestigungs-

flache mit Hastening aufweisen, um an die Be-

10 festigungsflachen der Tragbolzen angesetzt zu

werden.

Damit vird deutlich, dafi zum Einrichten der

Wirbelsaule eine besondere Vorrichtung verwendet

wird, die nach erfolgter Einrichtung abgenomnien

15 werden kann, ein Absagen der Tragbolzen ist nicht

erforderlich, da die Verlangerungsstangen abnehm-

bar an den relativ kurzen Tragbolzen angebracht

sind.

Die Arme sind winkelfbrmig und raumlich gekriiramt

20 ausgebildet. Dadurch ist das Operationsfeld

leichter zuganglich, veil sich die Arme von der

Wunde weg erstrecken.

In der Zeichnung ist eine beispielsweise Aus-

fiihrungsform dargestellt.
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Fig. 1 zeigt die erfindungsgemaBe Vor-

richtung in Ansicht;

Fig. 2 zeigt schematisch die Anordnung

der Vorrichtung an den Tragbolzen,

5 die in den Wirbelk6rpern_ange-

bracht sind;

Fig. 3 zeigt einen Schnitt gemafi der

Linie III-III.

Wie Fig. 1 zeigt, besteht die Vorrichtung aus einer

10 Fuhrungsachse 4, auf der der Arm 5 verstellbar und

der Arm 11 ortsfest angebracht sind. Zum Zwecke der

Verstellung ist die Fuhrungsachse 4 mit dem Gewinde

4a versehen, auf der eine Stellmutter 6 angebracht

1st, die an dem Arm 5 angreift. Dadurch kann der

15 Abstand der Arme 5 bzw. 11 durch Drehen an der

Stellmutter 6 verandert werden. Am Ende der Arme

ist je eine Aufnahmehulse 3 urn zwei Ebenen ver-
stellbar angebracht. Die Ausbildung ist dabei so ge-
troffen, daB die Aufnahmehulse 9 eine Ansatzflache

20 13 mit Rasterung aufweist, die auf der Stutzflache

8 losbar mittels der Schraubverbindung 10 befestigt
ist. Die Stutzflache 8 besitzt dabei eine Buchse 16,
die auf einero entsprechenden Zapfen, der am Arm-
ende angebracht ist, gelenkig angeordnet ist. Das

25 Feststellen der Hulse 16 geschieht mit Hilfe einer
Schraube 14 oder dergleichen, sofern es erforderlich
sein sollte. Somit kann die Aufnahmehulse 9 um
die Achse 15 und auBerdem noch um die-Achse 14
geschwenkt werden. Die Ausbildung an dem Arm 11

30 ist die gleiche.
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Der Arm 5 bzw. 11 ist etwa winkelfbrmig ausgebildet

und auGerdem noch raumlich gekriimmt, damit das

Operationsfeld moglichst leicht zuganglich ist.

Die Fig. 2 zeigt die Handhabungf der Vorrichtung.

5 In die gesunden Wirbelkorper 3 ist in an sich be-

kannter Weise der Tragbolzen 17 eingeschraubt. Er

besitzt am Ende eine Vertiefunf 18 mit Innengewinde

,

damit die Verlangerungsstange 12 darin eingeschraubt

werden kann. Das Gewinde liegt mithin koaxial zum

10 Tragbolzen 17. Seitlich von dem Tragbolzen 17 ist

eine Befestigungsflache 19 mit einer Rasterung 20

angebracht, damit die beiden Tragbolzen zum Zwecke

der Stabilisierung der Wirbelsauie durch eine

Spannschraube 21 miteinander verbunden werden

15 kbnnen. Diesc Spannschraube besteht aus einem Ge-

windebolzen 22 und einer Gewindehiilse 23. (Fig. 3)

Ist mit Hilfe der Vorrichtung die Wirbelsauie ein-

gerichtet, dann erfolgt die Stabilisierung mit

Hilfe der Spannschraube 21. Alsdann konnen die Ver-

20 langerungsstangen 12 abgenommen werden. Da mithin

relativ kurze Tragbolzen zur Anwendung komraen

konnen, ist ein nachtragliches Absagen dieser

Bolzen nicht erforderlich, denn sie sind leicht

in die Muskulatur implantierbar

.

- Ansprtiche -
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Anspriiche

1. Vorrichtung zum Einrichten einer Wirbelsaule

mit geschadigten Wirbelkorpern, bei der Trag-

bolzcn in die Vicbelkorper beiderseits des ge-

schadigten Wirbelkdrpers eingesetzt sind

5 gekennzeicb.net durch

einen auf einer Fiihrungsachse (4) verstell-

baren (5) und einen zweiten auf der Fiihrungs-

achse ortsfesten Arm (ll), wobei jeder Arm

endseitig zwei um senkrecht zueinander stehen-

10 de Ebenen verstellbare Aufnahmehiilsen (9)

tragt, die je eine Verlangerungsstange (12)

aufnehmen, die auf den Tragbolzen aufgesetzt

ist, der in den Wirbelkorper eingebracht ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1

15 dadurch gekennzeichnet, daB

die Aufnahmehulse (9) eine Ansatzflache (13)

mit Hastening tragt, die auf einer Stiitzflachc

(8) mit Rasterung losbar befestigt ist, wobei

- II -

BNSDOOID: <EP 01 &9007A2_I_>



01 59007

die Stiitzflache (8) gelenkig

am Arm (5, 11) angebracht ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1

d a d u r c h g e k e n n z c i c h n-e t, dafi

die PUhrungsnchse (4) ein Gewinde tragt, das

eine Stellmutter (6) aufnimrat , die am verstell-

barcn Arm (5) angrcift.

Vorrichtung nach Anspruch 1

d a d u r c h g e k c n n z c i c h n c t ,
dafi

dcr Arm winkelformig und raumlich gekriimmt ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1

dadurch gekennzeichnet ,dafi

dcr Tragbolzen (17) koaxial ein Gewinde oder ein

fihnlichcs Aufnahmctcil zur Befestxgung der Ver-

langerungsstange (12) tragt und daft der Trag-

bolzen eine Befestigungsflache (19) fur einen

Fixierstab, z.B. eine Spannschraube (21) auf-

weist.
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Fig. 3
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se ortsfesten Arm (11), wobei jeder Arm endseitig zwei urn
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